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»Etwas Aufregendes ist passiert. Ich durf-
te als Jugenddelegierte der Deutschen Frie-
densgesellschaft mit einer Gruppe aus deut-
schen Studierenden nach New York reisen, 
um dort im United Nations Headquarters 
(UNHQ) am Preparatory Committe for the 
2020 Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) 
Review Conference (NPT PrepCom) teilzu-
nehmen. Es ist ein komplizierter Name für 
eine komplizierte Angelegenheit – es geht 
um die Abrüstung von Atombomben.
Am Atomwaffenstandort Büchel in der Ei-
fel und in der Bundeshauptstadt Berlin 
hatten wir uns auf diese Reise vorbereitet. 
Auf der NTP PrepCom werden im bekann-
ten Trusteeship Council die öffentlichen 
Reden, Statements und Positionen von 
den Delegierten der Staaten vorgetragen. 
Es werden aber auch zahlreiche sog. Side 
Events stattfinden, sowohl von den Regie-
rungen, als auch von den Nichtregierungs-
organisationen (NGOs). Während der Vor-
bereitung bilden wir Expertengruppen, in 
denen wir uns spezifischer für bestimmte 
Bereiche vorbereiteten. Ich schließe mich 
der Gruppe an, welche an dem Youth State-

ment mitschreibt – denn auch die weltweit 
vertretenen Jugendorganisationen dürfen 
gemeinsam eine Rede vor der UN halten. 
Wir bildeten auch ein Media-Team, das un-
sere Social Media Kanäle fütterte. Einige 
bereiten sich darauf vor, unsere Delegation 
auf einem Side Event der Mayors for Peace 
vorzustellen. Andere planten Gespräche mit 
Diplomaten. 

Zum ersten Mal an der Uno
In New York  bezogen wir gemeinsam eine 
große Wohnung. Unsere Unterkunft war in 
New Jersey. Ich mochte die gemeinschaft-
liche Küche, in der wir in der morgendlichen 
Hektik  gemeinsam gefrühstückt haben. 
Unser erster Tag auf der NPT PrepCom. 
Nachdem wir unsere UN-Ausweise abgeholt 
haben, sind wir direkt in den Trusteeship 
Council gegangen, um den Eröffnungsstate-
ments der Delegierten zu lauschen. Es war 
spannend, die Positionen der Staaten, die 
ich aus dem Studium kannte, von den Dele-
gierten zu hören. Auch die IAEA hat gespro-
chen und die Aktivitäten und Maßnahmen 
im Iran thematisiert. 

Der Delegierte hat den Iran-Deal als groß-
artigen und einzigartigen Vertrag dieser 
Art in der internationalen Politik gelobt. 
Außerdem hat dieser betont, dass die IAEA 
„wichtige Beiträge zur nuklearen Abrüstung 
weltweit“ macht.«  → Seite 3

Gemeinsam nach New York
Die DFG-VK und die Friedenswerkstatt Mutlangen hatten gemeinsam eine Jugenddelegation zur UNO organisiert. In der letz-
ten April- und ersten Maiwoche war sie bei der UNO in New York. Mandy Lüssenhop schrieb über ihre Eindrücke und Erlebnisse 
Tagebuch – diese bilden das Grundgerüst dieser Ausgabe.

www.pressehuette.de

Die Jugenddelegation vor dem UNO-Gebäude in New York Fotos: Kathi Müller

Im Trusteeship Council der UN tagte  
das Plenum der NPT-PrepCom



50 Jahre Vertragsdauer und noch  
keine Abrüstungsverhandlungen 
nach Artikel VI
Der Nichtverbreitungsvertrag (auf Eng-
lisch: Non Proliferation Treaty, kurz: NPT, 
auf Deutsch auch als Atomwaffensperrver-
trag bekannt) teilt die Staaten der Welt in 
zwei Kategorien ein. Die erste Kategorie 
besteht aus denjenigen Staaten, die vor 
dem 1. Januar 1967 bereits Atomwaffen 
getestet hatten: die USA, Russland (damals 
noch Sowjetunion), China, Frankreich und 
Großbritannien. In der zweiten Kategorie 
befinden sich alle übrigen Staaten. Diese 
besitzen keine Atomwaffen und es ist ih-
nen gemäß dem Vertragstext des NPT nicht 
erlaubt, Atomwaffen zu erwerben oder 
selbst zu entwickeln. Indien, Pakistan und 
Israel haben den NPT nicht unterzeichnet 
und verfügen mittlerweile über eigene 
Atomwaffen. Nordkorea verließ den NPT 
im Jahre 2003 und ist ebenfalls im Besitz 
von Atomwaffen. Somit verbleiben dem NPT 
190 Mitgliedsstaaten, von denen lediglich 
die fünf oben Genannten über Atomwaffen 
verfügen.
Artikel VI des NPT verpflichtet die Mitglieds-
staaten, "in redlicher Absicht Verhandlun-
gen zu führen über wirksame Maßnahmen 
zur Beendigung des nuklearen Wettrüs-
tens in naher Zukunft und zur nuklearen 
Abrüstung sowie über einen Vertrag zur 
allgemeinen und vollständigen Abrüstung 
unter strenger und wirksamer internatio-
naler Kontrolle". Kritiker des NPT weisen 
darauf hin, dass Artikel VI weder konkrete 
Schritte noch einen festen Zeitpunkt für 
die Verhandlungen und den Abrüstungs-
vertrag festlegt.
Diese Kritik ist durchaus berechtigt: Seit 
dem Inkrafttreten des NPT vor knapp 50 
Jahren, am 5.März 1970, haben die Atom-
mächte noch keine ernsthaften Bemühun-
gen zur Abrüstung unternommen.

Somit teilt der NPT die Staaten der Welt wei-
terhin in zwei Lager: die fünf Staaten, deren 
Atomwaffenbesitz der NPT anerkennt, und 
diejenigen Staaten, die, dem NPT gemäß, 
auf eigene Atomwaffen verzichten. Wäh-
rend Letztere sich an die Vertragsbedin-
gungen des NPT halten, verstoßen Erstere 
seit fast 50 Jahren gegen Artikel VI. Dieses 
Ungleichgewicht stellt eine Belastung für 
den NPT dar.
In Form des Atomwaffenverbotsvertrags 
(auf Englisch: Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons, kurz: TPNW) liegt seit 
2017 ein „Vertrag zur allgemeinen und voll-
ständigen Abrüstung“ vor.
Die Kritiker des TPNW stellen die These auf, 
dass der TPNW den NPT schwäche: Staaten, 
die mit den Rahmenbedingungen des NPT 
nicht zufrieden seien, würden aus diesem 
Vertrag aussteigen und stattdessen in 
den TPNW eintreten, falls dessen Auflagen 
besser zu den Wünschen und Zielen des je-
weiligen Staates passe. Die Befürworter 
des TPNW hingegen argumentieren, dass 
der TPNW den NPT nur ergänze, nicht auf-
hebe. Artikel 18 des TPNW besagt nämlich: 
Verpflichtungen, die sich für die Mitglieds-
staaten des TPNW aus älteren, bestehen-
den Verträgen ergeben, bleiben durch den 
TPNW unangetastet. Der TPNW stelle eine 
Ergänzung des NPTs beziehungsweise die 
Umsetzung von Artikel VI dar.
Die mangelnde Bereitschaft der Atomwaf-
fenstaaten zur Umsetzung des besagten 
Artikels spielte auch auf der diesjährigen 
NPT PrepCom, die vom 29. April bis zum 
10. Mai im UN-Hauptquartier in New York 
stattfand, eine Rolle. In einem gemein-
samen Statement beklagten die Staaten 
Brasilien, Costa Rica, Irland, Indonesien, 
Mexiko, Neuseeland, Nigeria, Österreich, 

Südafrika und Thailand am 2. Mai, dass die 
Atomwaffenstaaten ihre Waffenarsenale 
und Trägersysteme modernisierten und so-
mit die Umsetzung von Artikel VI des NPTs 
untergrüben. Die Umsetzung der nuklearen 
Abrüstung, die der NPT vorgebe, sei unzu-
länglich: Bestehende Verpflichtungen seien 
nicht erfüllt worden und würden durch die 
Worte und Taten einiger Staaten infrage ge-
stellt. In Anbetracht wachsender geopoliti-
scher Spannungen sei es notwendiger denn 
je, das Regelwerk internationaler nuklearer
Abrüstung und Nichtverbreitung zu stär-
ken, dessen Herzstück der NPT sei. Aus die-
sem Bewusstsein heraus sei der TPNW am 7. 
Juli 2017 von einer breiten Menge von Staa-
ten angenommen worden. Der TPNW und der 
NPT, so heißt es im Statement weiter, seien 
voll und ganz miteinander kompatibel, im-
merhin verfolgten beide ein und dasselbe 
Ziel: die Abschaffung der Atomwaffen. Der 
TPNW ergänze und stärke nicht nur den NPT, 
sondern auch die Internationale Atomener-
gieorganisation (auf Englisch: Internatio-
nal Atomic Energy Acency, kurz: IAEA), der 
die Überprüfung des NPT obliegt.
Zudem fördere der Atomwaffensperrvertrag 
allgemein Verträge, die zur Nichtverbrei-
tung und Abrüstung von Atomwaffen führ-
ten, so auch den Kernwaffenteststoppver-
trag (auf Englisch: Comprehensive Nuclear 
Test Ban Treaty, kurz: CTBT) und die Verträ-
ge, die atomwaffenfreie Zonen schaffen. 
Das Statement endet mit dem Appell an alle 
Staaten, den TPNW zu unterzeichnen und zu 
ratifizieren.
Das Thema 50 Jahre Vertragsdauer und 
noch keine Abrüstungsverhandlungen nach 
Artikel VI fand also auf der NPT PrepCom 
Erwähnung, verbunden mit Kritik an der 
mangelnden Abrüstungsbereitschaft der 
Atomwaffenstaaten. Auch auf die Rolle, die 
der TPNW bei der Umsetzung von Artikel VI 
spielen könnte, wurde hingewiesen. Aller-
dings ist es mehr als fraglich, ob die Ap-
pelle zur Umsetzung von Artikel VI des NPT 
und zur Unterzeichnung des TPNW bei den 
Atomwaffenstaaten Gehör finden werden.
 Carola Moser

Der Überprüfungszyklus des 
Nichtverbreitungsvertrags
Alle 5 Jahre treffen sich die Vertrags-
staaten des NPT zu einer vierwöchigen 
Überprüfungskonferenz (NPT RevCon). 
Diese wird durch drei zweiwöchige Vor-
bereitungskomissionen (NPT-PrepCom) 
in den Jahren davor vorbereitet. Die 
diesjährige NPT-PrepCom hat daher den 
vollständigen Titel:

“2019 Preparatory Committee for the 
2020 Nuclear Non-Proliferation Treaty 
Review Conference”
An den Konferenzen nehmen Delegati-
onen der Vertragsstaaten und Vertreter 
von Nichtregierungsorganisationen teil. 
Entscheidung verlangen einen Konsens 
unter den Vertragsstaaten.

http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/ 
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Streit unter   
Diplomaten
»Wir konnten erleben, dass sich die Ver-
handlungen auf der NPT PrepCom durch 
sehr lange, den diplomatischen Gepflogen-
heiten folgenden Reden der Vertreter eines 
jeden Staates auszeichnen. Deren Regeln 
erschließen sich einem nur langsam. Nur 
selten, dabei meist am Ende eines jeden Ver-
handlungstags, kam es zu offenen Wortge-
fechten der einzelnen Staaten.  Dies kommt 
jetzt angesichts der eskalierten Spannun-
gen häufiger vor, erklärte  mir nach der Reise 
Wolfgang Schlupp-Hauck.« Nicolas Kunz

Jannis Kappelmann aus unserer Delega-
tion hat sich Notizen zu einem Disput 
zwischen Iran, den USA und Russland ge-
macht, welchen wir alle als sehr frustrie-
rend empfanden.

„Der JCPOA hat nicht funktioniert. Wir müs-
sen maximalen Druck auf Iran ausüben und 
einen neuen Deal ausarbeiten. Während die 
USA den Auflagen von Artikel VI nachkommt, 
zeichnet sich der Iran durch eine fortlaufende 
Geschichte der Nichteinhaltung von Verträgen 
aus. Daher muss Iran eng mit der IAE zusam-
menarbeiten und noch offene Fragen bezüg-
lich vergangener Programme beantworten. An 
Russland: Die USA behaupten, dass Russland 
den INF und seine Forderungen gebrochen 
hat. Der Vertrag wird auslaufen, wenn Rus-
sland nicht bis zum 02. August abrüstet.“«
  Delegierter der USA

„Die unterstellte Verletzung des INF Vertrages 
sind nicht gerechtfertigt. Es gibt keinen 
Schuldbeweis. Russland hat alles dafür getan, 
den INF zu sichern und Transparenz immer zu-
gelassen. Washington und die NATO-Staaten 
sollten sich mit uns in einen konstruktiven 
Dialog begeben.“ Delegierter von Russland

„Ich möchte allen Delegierten dafür danken, 
den JCPOA zu mehreren Gelegenheiten er-
wähnt zu haben. Die USA nutzen den UN-Si-
cherheitsrat, um Anweisungen gegen den Iran 
auszuführen. Die IAEA hat bereits mehrmals 
verifiziert, dass Iran sich an den JCPOA hält 
und kürzlich ein zusätzliches Protokoll im-
plementiert. Iran fürchtet, dass die USA eine 
internationale Diktatur anführen möchte. Die 
USA müssen an die existierenden Instituti-
onen und Instrumente, welche die Einhaltung 
von Verträgen verifizieren, erinnert werden.“
 Delegierter des Iran

Darauf antworteten die USA „dass Iran und 
nicht USA bereits eine Diktatur waren – die 
USA sind eine Demokratie, behalte das stets 
im Kopf.“ Iran wiederum prangerte an, dass 
während der NPT nicht über Terror geredet 
wurde. „Trump sagte, dass Daesh (persisch 
für den sog. Islamischen Staat, IS) von den 
USA ins Leben gerufen wurde, ebenso wie 
Al-Qaida.“ 

Nicht nur Be obachten  
auch Beeinflussen
»Wir hörten den Diplomaten aber nicht 
nur zu, sondern suchten auch den direkten 
Dialog mit ihnen. Wir bekamen auch die 
Chance, mit einem Delegierten aus Russland 
in vertraulichen Hintergrundgesprächen zu 
sprechen. 
Wir konnten auch an einem Side Event der 
USA teilnehmen. Besonders auffallend war 
der interessenorientierte Dialogstil der 
beiden Staatsvertreter. Gegenseitige Vor-
würfe dominierten ihre Ansprachen und ein 
gemeinsamer, kooperationsorientierter Di-
alog wurde von beiden auch auf dem Schau-
platz der Vereinten Nationen ausgeschlos-
sen. So nutzten die USA ihr Side Event zum 

Thema „Creating an Environment for Nuclear 
Disarmament“ ausgerechnet dazu, um Russ-
land vorzuwerfen, den historischen Vertrag 
gebrochen zu haben. Kreiert man auf diese 
Weise ein entsprechendes Umfeld für nuk-
leare Abrüstung?
Gemeinsam haben wir erst- und einmalige 
Erfahrungen gesammelt, uns gegenseitig 
unterstützt, effiziente Kleingruppen - wie 
beispielsweise das professionelle Medien-
team – gebildet und unsere Forderungen 
beim Mayors for Peace Forum und in einem 
Sideevent mit Abolition 2000 und einer ei-
genen Jugendrede im Plenum vorgestellt.«

Ein Hintergrundgespräch
»Mit einem westeuropäischen Diplomaten 
führten wir folgenden Dialog.
Jugenddelegation: Funktioniert das Kon-
zept der nuklearen Abschreckung?
Diplomat: Ja, sonst hätten wir nicht so lan-
ge in Frieden gelebt.
Jugenddelegation: Atomwaffen nur zur 
Abschreckung? Ist das nicht ambivalent? 
Das Konzept funktioniert nur aufgrund der 
Tatsache, dass das Konzept glaubwürdig 
ist. Es benötigt die Bereitschaft zum Ein-
satz, sonst ist das Konzept wirkungslos. Sie 
gehen das Risiko von Massenmord ein und 
legitimieren das sogar.
Diplomat: Wir drehen uns hier im Kreise. Na-
türlich muss das Konzept glaubwürdig sein. 
In der Tat wurden in Hiroshima und Nagasaki 
die humanitären Konsequenzen von Atom-
waffen deutlich. Es ist eine perverse Logik, 
dass diese Glaubwürdigkeit bestehen muss.
Jugenddelegation: Glauben Sie wirklich, 
dass morgen in Europa ein Krieg ausbrechen 

würde, wenn die EU zur Nuklearwaffenfrei-
en Zone wird?
Diplomat: Ja. Ich möchte aber auch noch 
einmal betonen, dass Nuklearwaffen nicht 
eingesetzt werden sollen, sie sollen ab-
schrecken.
Jugenddelegation: In der Realität sieht es 
so aus, dass ein Atomkrieg von US-Seite 
aus durchaus in Betracht der Möglichkeit 
gezogen wird. Was sagen Sie dazu, dass 
Deutschland keine Kontrolle über die US-
Atomwaffen hat? Was ist mit Cyber War?
Diplomat: Gerade dieses Feld ist undurch-
dringlich und man muss sich dem stellen. 
Wir haben ein Klima, in dem Misstrauen 
wächst. Verloren gegangenes Vertrauen 
muss zurückkehren. Ein Einsatz von Atom-
waffen ist eine aktive Entscheidung und 
dies geht nicht einher mit dem Konzept von 
nuklearer Abschreckung. (...)
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Ich bin Teil einer Regierung, die Teil der 
NATO ist und das Konzept der nuklearen 
Abrüstung als Teil ihrer Sicherheitspolitik 
implementiert hat. Diese Frage der Vor-
bereitung auf einen Nuklearkrieg stellt 
sich nicht. Aber unser Abrüstungsminister 
verfolgt das Thema mit Dringlichkeit. Das 
Ziel der nuklearen Abrüstung wird ernst 
genommen.
Jugenddelegation: Die deutschen Bürger 
sind zu 2/3 für den TPNW und 13 Städte in 
Deutschland haben den ICAN Städteappell 
unterschrieben. Mehr als 50 Staaten haben 
den TPNW unterschrieben – Atomwaffen 
werden geächtet werden und es wird eine 
neue internationale Norm geben. Banken 

haben es schon begriffen und investieren 
nicht mehr in Nuklearwaffen. 
Diplomat: Sie sind deutlich besser infor-
miert, als die Bürger, welche mit diesen 
simplen Ja-Nein-Fragen konfrontiert wor-
den sind. Ihre Forderungen sind idealistisch 
und unrealistisch. Doch ich kann die Stimme 
der Zivilbevölkerung ja nicht ausblenden. 
Ihre Appelle sind daher Motivation für mei-
ne Arbeit.

Da ist mir fast der Kragen geplatzt. Ich sag-
te ihm: Ich wünsche mir von Ihnen, dass Sie 
sich daran erinnern, dass Sie der Vertreter 
dieser Zivilgesellschaft sind, die in ihren 
Wünschen ernst genommen werden will. Er 

antwortete: Ich wollte nicht den Eindruck 
bei Ihnen erwecken, dass mir die Wünsche 
der Zivilbevölkerung egal sind. Wie gesagt, 
Ihre Appelle sind Motivation für mich.

Ich hoffe, unsere Appelle und Forderungen 
und Argumente sind ihm tatsächlich nach-
haltig im Kopf geblieben und er wird sie 
zukünftig als Motivation ansehen. Auch, 
wenn er außer seinen phrasierten Recht-
fertigungen wenige hoffnungsvolle Bei-
träge für eine deutsche Positionierung pro 
nuklearer Abrüstung geleistet hat, hoffe 
ich doch, dass er aufmerksam zugehört hat. 
Manchmal machen sich Menschen im Stillen 
noch Gedanken.« Mandy Lüssenhop

Unsere Jugendrede
„Wir sind zusammengekommen, über unse-
re Nationalgrenzen hinaus, um für unsere 
Zukunft zu kämpfen!” Ein wenig zittern mir 
schon die Knie, als ich auf einem dieser blau-
en Holzstühle im historischen Konferenzsaal 
der Vereinten Nationen Platz nehme. Ich bli-
cke direkt auf das Pult des Vorsitzenden, die 
Delegierten der Staaten der Vereinten Natio-
nen nehmen eine Ebene unter mir Platz. Jetzt 
ist die Chance für meine Generation gekom-
men, das Wort zu ergreifen: Wir dürfen unser 
Youth Statement vortragen, unsere Bedenken, 
unsere Position, unsere Forderungen! Die 
Rede ist unfassbar stark. Von Jugenddelega-
tionen weltweit wurde sie verfasst, um Staats-
vertreter weltweit zu erreichen. Gemeinsam. 
Wir wollen nicht mehr ignoriert werden. Wir 
haben eine Forderung: Nukleare Abrüstung. 
Die Delegierten sollen sich in einem Jahr bei 
der NPT Review Conference an unsere Wün-
sche erinnern.

„Wir sind hier, weil unsere Staats- und Regie-
rungschefs versagt haben. Sie haben versagt, 
einen signifikanten Fortschritt zur nuklearen 
Abrüstung beizutragen.” 
Bevor ich das Youth Statement vortrage, 
schaue ich mich ausgiebig in dem weitläu-
figen Konferenzsaal um: Einige Delegier-
te sind anwesend, aber nicht alle. Neben 
mir sitzt ein Mädchen, das ebenfalls am 
Schreibprozess der Rede beteiligt war. Auf-
geregt redet sie auf mich ein. Der Vorsitzen-
de scheint nachvollziehbar etwas ermüdet 
von all den Statements und Reden. Ich bli-
cke auf mein ausgedrucktes Exemplar der 
Rede. Die Blätter sind bereits etwas zer-
fleddert, ich bin sie häufig durchgegangen. 
Direkt ins Auge springen die bunten Logos 
der Unterstützer des Youth Appeal, hinter 
denen engagierte junge Menschen stecken, 
welche an dieser Position mitgeschrieben 
haben: Abolition 2000 Youth Network, Amp-
lify, General Board of Church and Society of 

the United Methodist Church, ICAN France, 
Nagasaki Youth Delegation, PEAC Institute 
und die Friedenswerkstatt Mutlangen e.V. 
sowie die DFG-VK, deren Jugenddelegation 
ich angehöre.
Gemeinsam mit Nicolas Kunz, Jannis Kap-
pelmann und Markus Hornberger bildete 
ich die Kleingruppe unserer Delegation, 
welche sich an dem Youth Statement be-
teiligen sollte. Dazu etablierten wir den 
Kontakt zu engagierten Jugendlichen aus 
all den genannten Unterstützern. Tagelang 
schrieben, recherchierten und feilten wir an 
der Rede. Über einen Abstimmungsprozess 
wählten wir die Person, welche die Rede 
vortragen sollte. Alle Bewerber, die sich 
vorstellen konnten, die Rede vorzutragen, 
reichten einige informative Zeilen über sich 
ein und dann hatte jede Jugenddelegation 
eine Stimme.
Ich war unglaublich stolz darauf, diese ge-
meinsame Arbeit präsentieren zu dürfen. 
Und die DFG-VK/Friedenswerkstatt Mut-
langen e.V. – Delegation war sichtlich stolz, 
dass sie die Sprecherin stellen durften: Mit 
Kamera-Equipment und ebenso zitternden 
Knien standen sie allesamt neben mir und 
lauschten der Rede. Im Nachhinein denke 
ich, dass es genau diese Unterstützung war, 
die meine Aufregung in ihre behütenden 
Arme eingeschlossen hat. 
„Wir applaudieren den 73 Unterschriften 
und 23 Ratifizierungen des Atomwaffenver-
botsvertrags und rufen alle Staaten auf, den 
Vertrag zu unterschreiben und zu ratifizieren, 
die dies noch nicht getan haben.” 
Was geht einem im Kopf herum, bevor man 
eine Rede vor den Vereinten Nationen hält? 
Bei mir war es eine lächerliche Lappalie, die 
mich wirklich nervös machte: Der Knopf zur 
Aktivierung des Mikrofons. Tatsächlich hat-
te ich die Befürchtung, ich würde meinen 
Einsatz verpassen. Doch der Vorsitzende 
nannte bei seiner Ankündigung glückli-
cherweise meinen Namen – den er aufgrund 
des ü’s etwas holprig aussprach, was ich so 
sehr sympathisch fand, dass es mir auch in 
Bezug auf mögliche Aussprachefehler der 
in englischer Sprache verfassten Rede die 
letzten Bedenken nahm.
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 Also legte ich los: Es war gar nicht schlimm. 
Es hat Spaß gemacht! Gleichzeitig war es 
sehr emotional. Ich wurde wütend, als ich 
über die stagnierenden Verhandlungen und 
dogmatischen Haltungen der Staaten be-
züglich bilateraler Verträge, des Atomwaf-
fenverbotsvertrags oder der Nuklearwaf-
fenfreien Zone im Nahen Osten sprach. Ich 
fühlte Panik, als ich von den humanitären 
und ökologischen Folgen und Gefahren von 
Atomwaffen sprach, insbesondere auch in 
Bezug zu Cyber Wars und Terror. Ich fühlte 
mich resigniert aufgrund der rückläufigen 
Erfolge nuklearer Abrüstung und der Aus-
sicht auf ein neues nukleares Wettrüsten 
sowie der Modernisierung der Arsenale. Ich 
wurde tief traurig, als ich die Staaten daran 
erinnerte, dass die Hibakusha keinesfalls 
vergessen werden dürften. 
“Wir rufen alle Staaten auf, die unüber-
steigbaren Gefahren von Nuklearwaffen 
in Kenntnis zu nehmen. Wir machen euch, 
unsere Staats- und Regierungschefs, ver-
antwortlich für eure Handlungen, die jede 
einzelne Person auf diesem Planeten be-
treffen.” 

Ich fühlte mich stark. Stark, als ich die For-
derungen meiner Generation vortrage und 
die Staaten an ihre Pflichten erinnere. Sie 
müssen unser Recht auf Sicherheit umset-
zen und unseren Wunsch auf eine friedliche 
Welt frei von Nuklearwaffen erfüllen. Wir 
müssen zusammenhalten und dürfen den 
Glauben an die Menschlichkeit, mit der wir 
auf unserem Planeten gemeinsam in Frieden 
leben wollen, nie verlieren. 
Nach der Rede bekomme ich Applaus. Zuerst 
bin ich verwirrt, da mir vorher gesagt wurde, 
dass es in der UN niemals Applaus gebe. Ich 
muss ehrlich zugeben: Ich war tief erfreut, 
denn für mich war es der (mit Betonung!) 
Appell an die Staaten, dass hier nicht nur 
ein deutsches, junges Mädchen seine ide-
ale Weltsicht darlegt, sondern dass dahin-
ter eine ganze Gemeinschaft steht und das 
Selbe von ihnen fordert – und dass diese 
Gesellschaft stark ist, zusammenhält und 
in der Mehrheit ist. Anschließend kamen 
sogar einige Delegierte und fragten nach 
unserer Karte. Sie werden sich nächstes 
Jahr an uns erinnern. „Unsere Zukunft liegt 
in euren Händen. Bitte, wacht auf! Die Zeit 
um abzurüsten war gestern!“

Begegnung und Austausch
Wichtig ist nicht nur das offizielle Programm, sondern auch das gegenseitige Kennen-
lernen. Dabei bietet die PrepCom die Möglichkeit, mit Aktivisten aus der ganzen Welt in 
den Austausch zu treten und wichtige und besondere Persönlichkeiten kennen zu lernen.

Das Treffen mit den Hibakuscha war sehr emotional – und bestärkend 
Hibakusha bedeutet auf japanisch Überlebender und so nennen sich die Überlebenden der 
atomaren Anschläge auf Hiroshima und Nagasaki. Wir unterhielten uns mit Sueichi Kido, Er 
zeigte uns auf einer Karte, wo er und seine Mutter sich während der bombings befanden:

»Ich sah einen Lichtblitz und dann wurde 
ich 20 Meter in die Luft geworfen. Meine 
Mutter rief meinen Namen. Sie hob mich 
auf und wir gingen zu einem Atombunker 
in die Berge. Sie war vollständig verbrannt, 
ebenso mein Gesicht. Ich habe keine Erin-
nerung mehr daran, wie sie aussah. Es ist 
komisch. Ich habe mit einem Psychologen 
geredet und er sagte, dass ich es verdrängt 
habe. Der Unterschied zwischen dem Vor-
her- und Nachher-Gesicht waren zu viel 
für mich, ich konnte es nicht verarbeiten. 
Am nächsten Tag gingen wir näher an das 
Hypozentrum. Nichts hat mehr gestanden, 
alles war zerstört. Ich habe euch zwei Bil-
der mitgebracht – zwei Tage vor- und zwei 
Tage nach dem Einschlag der Bomben. Man 
kann nichts mehr erkennen – und diese 
Zerstörung passierte in einem einzigen 
Augenblick. Alles war weg. Meine Mutter 
wurde einer Trage transportiert, während 
ich einfach nur dort gesessen habe. Eine 
Menge Menschen sind zum Fluss gegangen, 
weil sie durstig waren und es kein Trink-
wasser mehr gab. Sie starben. Das Wasser 
war radioaktiv verseucht. Es gab so vie-
le Menschen, die verletzt waren und sich 
nicht mehr bewegen konnten. Das ist un-
gefähr auch die Lage, in der meine Mutter 

sich befand. Nachdem sie uns in Sicherheit 
gebracht hatte, konnte sie sich plötzlich 
nicht mehr bewegen. Es gab Säuglinge die 
starben, weil ihre Mütter keine Milch mehr 
hatten. Die Toten lagen dort zwei Monate 
lang, niemand hob sie auf. Es gab ein Ge-
fängnis, ein sehr solides Gebäude. Es wurde 
vollständig zerstört. Nach den atomaren 
Einschlägen des 15. August, wurde der Krieg 
beendet und die Amerikaner übernahmen. 
Ein Reporter kam und sah, dass Menschen 
abrupt umfielen und tot waren – obwohl sie 
nicht einmal verletzt wirkten. Er berichtete 
der Welt, was in Nagasaki geschah. Ich kann 
nicht sagen, ob dies einen Einfluss darauf 
hatte, doch es wurde eine Pressekonferenz 
in Tokio abgehalten. Dort wurde verkündet, 
dass es unmöglich sei, dass radioaktive Ef-
fekte des Atombomben-Einschlags Langzei-
teffekte nach sich trügen. Sie sagten, dass 
jeder bereits gestorben sei und es keinen 
Grund zur Besorgnis gäbe, was die Überle-
benden anginge. Danach gab es in Japan 
eine Presserestriktion, der besagte, dass 
nicht über die Hibakusha berichtet werden 
dürfe. Wir wurden für 10 Jahre in die Stelle 
gezwungen. Hidankio, die Organisation der 
Überlebenden, wurde 11 Jahre später ge-
gründet. Folgendes sagten wir zu der Welt: 

Unser Versprechen gegenüber uns selbst 
ist, uns selbst zu helfen und der Welt von 
unseren Erfahrungen zu berichten. Seit dem 
sind 63 Jahre vergangen und wir haben un-
ser Bestes gegeben, um jedem deutlich zu 
machen, was passiert ist. Wir erzählten, wie 
absolut bösartig die Atombombe ist – sie 
tut nichts außer zerstören. Ein Hibakusha, 
der deutsche Literatur studiert hat – sein 
Spezialbereich war Faust – ist heute ein 
berühmter Gedichteschreiber. Er war in der 
Junior High School, als die Bombe fiel und 
als er mit seinen Freunden nach Hiroshima 
reiste, verlor er sein komplettes Erinne-
rungsvermögen. Er erinnert sich nur noch 
daran, wie er dorthin ging und hatte keine 
Ahnung mehr davon, was seine Freunde ta-
ten. So war es auch bei mir – dein Verstand 
kann das einfach nicht verarbeiten. Wir wol-
len die Welt davon überzeugen, dass diese 
Waffen gefährlich sind. Plötzlich haben 
wir den Atomwaffenverbotsvertrag – für 
uns fühlt es sich so an, als würde die Ära 
der Nuklearwaffen enden. Wir wollen uns 
wirklich für diesen Vertrag einsetzen. Wir 
müssen die Art verändern, in der die Men-
schen denken, um die Politik zu verändern.«

 Sueichi Kido, Hibakusha 
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Nichtregierungs organisationen 
auf der NPT-PrepCom
Die zwei großen Zusammenschlüsse der 
NGOs im Rahmen des NPT ist das Netzwerk 
Abolition 2000 und ICAN. In Abolition 
2000 haben sich über 2.000 Gruppen 
weltweit zusammengeschlossen. Aboli-
tion 2.000 hat das Ziel, dass eine Atom-
waffenkonvention verhandelt und verab-
schiedet wird. Ein Modelentwurf wurde 
von den NGOs erarbeitet und durch kleine 
Staaten wie Malaysia und Costa Rica, in 
der UN-Generalversammlung und im NPT-
Überprüfungszyklus 2010 als offizielle 
Papiere eingebracht. Im Gegensatz zum 
NPT, enthält der Modellentwurf der Kon-
vention einen Zeitplan für die Abrüstung 
und Vernichtung der Atomwaffen. Die 
Atomwaffenstaaten verweigerten sich 
Verhandlungen zu beginnen.

Die Kampagne ICAN (International Cam-
paign to Abolish Nuclear Weapons) wirkte 
seit 2007 darauf hin, dass die Diskussi-
onen nicht nur auf Sicherheitsfragen 
gelenkt wurden, sondern auch auf die 
humanitären Aspekte der Atomwaffen. 
Über die UN-Generalversammlung wur-
de eine offene Arbeitsgruppe gegrün-
det. Da hier Mehrheitsentscheidungen 
getroffen werden können, können die 
Atomwaffenstaaten überstimmt werden. 
Am 7. Juli 2017 wurde der Verbotsvertrag 
von 122 Staaten verabschiedet. Er tritt 
in Kraft, wenn 50 Staaten in unterzeich-
net haben. Die Atomwaffenstaaten und 
ihre Verbündeten (NATO) verweigern sich 
auch diesem Vertrag. ICAN erhielt für 
sein Engagement den Friedensnobelpreis.



Anschliessend durften wir Fragen stellen
Jugenddelegation: Wie können wir dir dabei helfen, die Art zu än-
dern, in der die Menschen denken? 
Sueichi Kido: Denkt darüber nicht so, als würdet ihr uns helfen – es 
ist euer Problem, mehr, als es unseres ist.

Jugenddelegation: Wie klärt Japan seine Bürger auf?
Sueichi Kido: Wir bei Hidankio nehmen zwei Positionen ein. Wir 
wollen, dass die Welt keine Nuklearwaffen mehr besitzt und wir 
wollen, dass unsere nationale Regierung uns mit unseren körper-
lichen Problemen hilft. Die Regierung hat bei der Diskriminierung 
der Hibakusha geholfen. Die ersten 12 Jahre nach den Anschlägen 
hat die Regierung nichts getan. Nachdem 
wir unsere Organisation gegründet hatten, 
haben sie angefangen, uns zu helfen. Uns 
wurde erlaubt, drei bis vier Mal jährlich un-
sere Gesundheit prüfen zu lassen und wenn 
festgestellt wurde, dass durch radioaktive 
Strahlung körperliche Schäden bestanden, 
bekamen wir eine kostenlose Behandlung. 
Wir wollten zudem, dass sich die Regierung 
dafür entschuldigte, erstens diesen Krieg 
angefangen zu haben und zweitens bei den 
Opfern und deren Familien. Danach haben wir uns für Kompensa-
tionen für die Familienmitglieder der Verstorbenen eingesetzt. 
Außerdem wollte uns niemand einstellen, weil wir krank waren. 
Wir wollten Kompensationen für unsere Krankheiten und Verlet-
zungen, die uns daran hinderten, Jobs zu bekommen. Wir hatten 
zudem mentale und emotionale Traumata. Wir fürchteten die Lang-
zeitfolgen der radioaktiven Strahlung. Die Regierung antwortete 
uns bis zu einem gewissen Punkt, entschuldige sich aber nie. Sie 
haben sich immer geweigert, sich zu entschuldigen und sagten, 
dass wir ja schließlich alle diesen Krieg geführt hatten. Das ist, was 
passiert, wenn ein Land ein Krieg gefochten hat. Ich verlange, dass 
die Regierung absolut versprechen sollte, sich niemals wieder in 
einem Krieg einzubringen. Japan hat eine Friedensverfassung. Wie 
können wir sicherstellen, dass sich die Regierung an den Artikel 9 
dieser Verfassung hält?

Jugenddelegation: Ist es effektiver, sich auf die Staaten zu kon-
zentrieren, welche keine Atomwaffen besitzen, um Druck auf die 
Atomwaffenstaaten auszuüben? 
Sueichi Kido: Das ist eine schwierige Frage. Um ehrlich zu sein: Ich 
weiß es nicht. Am 06. August wurde die Menschheitsgeschichte in 
zwei Teile zerteilt. All die vorherige Geschichte hat sich als Teil der 
Erde entwickelt. Danach hatten wir das Wissen, um die Evolution 

selbst zu zerstören. Seit dem 06. August haben wir das Nukleare 
Zeitalter begonnen – wo wir in jedem Moment über Leben und Tod 
entscheiden. Diese fortschreitende Entscheidung, das ist das nu-
kleare Zeitalter. Wir leben auf diesem Planeten seit Millionen von 
Jahren. Seit dem 06. August können wir all dies in Sekunden zer-
stören. Nach Millionen von Jahren sollen wir plötzlich in Staaten 
leben. Die Existenz der Menschen befindet sich auf den allerletz-
ten Millimetern der ganzen Geschichte des Planeten. Diese ganze 
Menschheitsgeschichte der Entwicklung liegt hinter uns – wir ha-
ben kein Recht, dies plötzlich zu beenden. Das ist unmoralisch. Es 
ist unsere Pflicht, der nächsten Generation eine bessere Welt zu 
übergeben. Ich denke, es ist am wichtigsten, mit den Menschen zu 

reden, damit diese unsere Staats- und Re-
gierungschefs verändern. Ich weigere mich 
Staats- und Regierungschefs zu akzeptie-
ren, die auch nur daran denken, Nuklearwaf-
fen einzusetzen und all dies zu zerstören. 
Ich denke, wenn wir darüber sprechen, dass 
wir die Nuklearwaffen vernichten wollen, 
sprechen wir immer über die Hibakusha, die 
dies wollen. Aber es ist unser aller Problem. 
Statt strategisch daran zu denken, mit wem 
wir am besten sprechen sollten, müssen wir 

uns bewusst machen, dass diese Waffen nicht eingesetzt werden 
können und dann wird sich auch der politische Wille ändern. 

Jugenddelegation:  Wie positionieren sich die Hibakusha zur fried-
vollen Verwendung von nuklearer Energie?
Sueichi Kido: Wir haben verschiedene Ideen, doch stimmen wir 
überein in der Position für absolut kein nukleares Engagement. Ich 
glaube, zur Zeit haben wir noch keine Kapazität, um die nukleare 
Stromkraft zu kontrollieren. Menschen haben eine unfassbare In-
telligenz, aber ich denke, dass wir zukünftig dazu in der Lage sein 
werden, nukleare Energie zu kontrollieren und dann wäre es auch 
okay, diese zu nutzen. Aber wir hatten Fukushima. Es ist noch zu 
gefährlich, nukleare Energie zu nutzen. 

Jugenddelegation: Wie denkt ihr über die USA? 
Sueichi Kido: Wir Überlebende stimmen absolut darin überein, dass 
wir den USA den Einsatz dieser Bomben niemals verzeihen werden. 
Wenn wir dies tun, dass müssten wir es ein anderes Mal noch einmal 
verzeihen. Allerdings sind wir gegen jegliche Art von Rache. Damit 
haben wir absolut nichts zu tun. Wir laufen nicht herum und fordern 
verbale Entschuldigungen. Wir wollen eine echte Entschuldigung, 
eine Manifestation konkreter Schritte: Keine Nuklearwaffen mehr!
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»Als ich entschied, als  
Hibakusha zu arbeiten und  
diesen Eindruck des Endes  

der Welt zu verhindern, traf ich 
Menschen wie euch und dies 

macht mich glücklich.«

Eine herzliche und bewegende Begegnung mit einem Überlebenden des Atombombenabwurfs auf Hiroshima  Fotos: Benedikt Breimaier



Jugenddelegation: Nachdem ihr all dies erfahren habt, was ist 
Glücklichsein für euch? 
Sueichi Kido: Danke. Das ist genau das, worüber wir reden wollen. 
Wir Hibakusha glauben, dass wir einen flüchtigen Eindruck des En-
des der Welt bekommen haben. Als ich mich erholte, hatte ich mit 
verschiedenen körperlichen Problemen zu kämpfen. Zudem dachte 
ich, dass ich niemals heiraten und Kinder haben würde.  Kein Mensch 
hält es aus, sich den ganzen Tag Sorgen um seine körperliche Ge-
sundheit machen zu müssen. 
Wir haben die Regierung nach Hilfe gefragt, richtig?  Aber ist es 
wirklich die Regierung, die uns helfen sollte? Als ich realisierte, dass 
ich als Hibakusha nicht anders bin als ihr auch und wir alle diesen 
Kampf führen müssen – dieses Wissen darum macht mich glücklich. 
Wenn es mich nicht interessieren würde, hätte ich keine Mission, 
dann wäre ich nicht länger ein Hibakusha. Als ich entschied, als  
Hibakusha zu arbeiten und diesen Eindruck des Endes der Welt 
zu verhindern, traf ich Menschen wie euch und dies macht mich 
glücklich.

Jugenddelegation: Was tut die Zivilgesellschaft, speziell die jün-
gere Zivilgesellschaft, in Japan gegen Atomwaffen? 
Sueichi Kido: Das traurige ist, dass sich die japanische Bildung 
nicht wirklich mit der jüngeren Geschichte befasst. 

Nach draußen  
gehen
»In der UNO sind Banner und Schilder un-
tersagt. Deshalb machten wir Fotoaktionen 
vor der UNO, um aufzuzeigen wofür und 
wogegen wir sind.  Mit den 3 Neins protes-
tierten wir schon am Atomwaffenstandort 
Büchel.  Durch die Kündigung des INF-Ver-
trags droht die Gefahr, dass die Atomrake-
ten, gegen die unsere Eltern und Großeltern 
demonstriert und blockiert haben, zurück-
kehren. Wir wollen keine neuen Atomrake-
ten in Europa, weder russische noch solche 
von den USA. Das machten wir auch in New 
York deutlich.«  Nikolas Kunz

»Auffallend wenige konstruktive Diskus-
sionen gab es während der NPT PrepCom in 
Bezug auf den INF-Vertrag. Anstatt sich der 
gegenseitigen Vorwürfe zu bemühen, sie in 
Kleinstarbeit aufzuarbeiten, neue Verifika-
tionsmaßnahmen zu diskutieren oder die 
beiden Staaten überhaupt in einen mediier-
ten Dialog zu führen, schien es unwiderruf-
lich gesetzt, dass der Vertrag aufgekündigt 
würde – „wenn kein Wunder geschieht…“ Die 
USA und Russland  vermieden einen gemein-
samen Dialog und tauschten sich lediglich 
primär über öffentliche Sprachrohre aus. 
Vielmehr scheinen es jene Staaten zu sein, 
die aufgrund verschiedener Indikatoren in 
der internationalen Gemeinschaft als wenig 
mächtig gelten, welche sich nun zusam-
menschließen und dem als machthaberisch 
aufgefassten Verhalten der Atommächte 
etwas Konkretes entgegensetzen: Den im 
gemeinsamen Diskurs mit Vertretern der 
Zivilgesellschaft ausgehandelten Atom-
waffenverbotsvertrag. Daraus leitet sich 
ein praktischer Schluss: Die Aktionsebene 
muss stärker betont und aktiv werden. Denn 
der TPNW zeigt: Wir können Druck auf die 
Politik ausüben!«
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Plötzlich wird er unterbrochen vom  
Assistent General Secretary der UN.  
Er stellt sich den Hibakusha vor und  
dankt ihnen. Er sagt  „Ich würdige,  
was die Hibakusha tun.“

 Anschließend schenkten uns  
die Hibakusha ihre Aufstecker und  
wir machten noch einige Fotos.

Fotos: Kathi Müller (oben) und Benedikt Breimaier (unten)

Mit der Flagge für den  
INF-Vertrag vor der UNO und 

Pause im Foyer der UNO
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Abolition 2000
»Am 5. Mai, dem Sonntag zwischen den 
beiden Verhandlungswochen, fand die jähr-
liche Generalversammlung von Abolition 
2000 statt. Das 1995 gegründete weltweite 
Netzwerk von NGOs hat das Ziel, alle Atom-
waffen weltweit abzuschaffen. Das Netz-
werk unterstützt die Verabschiedung einer 
Atomwaffenkonvention. Einen Vertrag, der 
die  Atomwaffenstaaten miteinbeziehen 
würde und einen zeitlich festen Rahmen für 
die Abrüstung festlegt.

Die Friedenswerkstatt Mutlangen ist Mit-
glied von Abolition 2000. Ich bin im „Ab-
olition 2000 Youth Network“ aktiv.  Meine 
Aufgabe war es, den Bericht auf dieser Kon-
ferenz vorzustellen.

Die AG hat 150 Mitglieder aus 38 verschie-
denen Ländern. Das größte Projekt war die 
internationale Jugendkonferenz in Prag in 
2017 „Reaching High for a Nuclear-Weapon-
Free World“. Im Juli 2018 brachten wir in 
Kooperation mit DFG-VK und der Friedens-
werkstatt Mutlangen zum Flaggentag der 
Mayors for Peace in Baden-Württemberg 
und in Büchel mit der Kunstinstallation 
3D-Nuke bildlich unseren Wunsch zum Aus-
druck: Atomwaffen an die Kette zu legen.
Am 29. August 2018, den internationalen 
Tag gegen die Atomwaffentests, nahmen wir 
an der internationalen Jugendkonferenz der 
CTBTO (Organisation für den vollständigen 
Atomtest) teil. Es fand in meiner Heimat auf 
dem ehemaligen Testgelände Semey (Semi-
palatinsk polygon) statt.

Der Film „Where the wind blew“ zeigte uns 
die Folgen der Atomtests in Kasachstan und 
Nevada. Ehrengast war das Atomtestopfer 
Karipbek Kuykov, der trotz fehlender Arme 
mit seinen Bildern für eine atomwaffenfreie 
Welt eintritt.

Weitere Veranstaltungen  
waren in Genf und Südkorea
Auf dem ganztägigen Treffen haben viele 
AGs des Netzwerks ihre Arbeit während des 
ganzen Jahres vorgestellt und alle Organi-
sationen haben kurz ihre Tätigkeit präsen-
tiert. Von den Diskussionen fand Ich per-
sönlich folgende Punkte am spannendsten:

➜  Es wäre schön, den INF-Vertrag tatsäch-
lich auf mehr Akteure zu verbreiten. Denn 
90% der chinesischen Atomraketen sind 
zum Beispiel Mittelstreckenraketen.

➜  Am 30. Oktober 2018 verabschiedete 
der UNO-Menschenrechtsausschuss ei-
nen neuen Allgemeinen Kommentar, Nr. 
36, zu Artikel 6 des völkerrechtlichen 
Vertrages – des Internationalen Paktes 
über bürgerliche und politische Rechte 
zum Recht auf Leben. In dem neuen All-
gemeinen Kommentar werden die Andro-
hung und der Einsatz von Atomwaffen 
und anderen Massenvernichtungswaffen 
als eine Verletzung des Rechts auf Leben 
verurteilt, die möglicherweise eine inter-
nationale Straftat darstellt. Weiterhin 
bekräftigt er die Verpflichtung der Ver-
tragsstaaten die Produktion von Mas-
senvernichtungswaffen einzustellen, 
vorhandene Lagerbestände zu vernich-
ten und die Opfer ihrer Tests oder ihres 
Einsatzes angemessen zu entschädigen.

Das Basel Peace Office verwies darauf. Der 
oben genannte Pakt wurde von allen acht 
Atomwaffenstaaten außer China unter-
zeichnet und ratifiziert.
Meistens werden nur die Konfliktgebiete 
als neue mögliche NWFZ diskutiert, bei-
spielsweise der nahe Osten oder Südasien. 
Spannend ist auch die Idee einer atomwaf-
fenfreien Zone in Europa. Dazu gibt es gibt 
eine Forschung von H. Müller „A Nuclear We-
apon-Free Zone in Europe. Concept-Problems-
Chances“.« Arailylym Kubayeva
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Nutzung des Weltraums«, herausgegeben von der Presse-
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(www.versoehnungsbund.at) beigelegt. 
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Beeindruckend war auch die Begegnung 
mit Beatrice Fihn (Foto: Benedikt  
Breimaier) der Direktorin von ICAN,  
die den Friedensnobelpreis für die inter-
natinale Kampagne entgegengenommen 
hatte. Sie erläuterte den Einsatz von 
Friedensbewegten aus der ganzen Welt 
für den Atomwaffenverbotsvertrag 
TPNW. Den Klimawandel und Atomwaf-
fen sieht sie als die Hauptbedrohungen 
unserer Zeit und ermunterte zu wei-
terem Engagement.

Die Jugenddelegation wurde organisiert von der DFG-VK  
und der Friedenswerkstatt Mutlangen. Wir teilen gerne unsere Erfahrungen
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➜ www.dfg-vk.de
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Nehmt Kontakt auf
➜  Kathi Müller: mueller@dfg-vk.de
➜  Arailym Kubajeva: arialym@pressehuette.de

www.atomwaffenfrei.de
 Informationen des deutschen Zweigs von 
Abolition 2000 und der Kampagne Büchel 

ist überall - atomwaffenfrei.jetzt

AKTIV WERDEN!
www.buechel-atombombenfrei.de

Informationen zu den Aktionen am deutschen  
Atomwaffenstandort Büchel in der Eifel 

www.icanw.de 
Informationen zum deutschen Zweig von 
ICAN, der Internationalen Kampagne zur 

Abschaffung der Atomwaffen.


